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(§) Verfahren zum Aktualisieren derSystemzeit eines Datenprozessorsysterns

(57) Verfahren zum Aktualisieren der Systemzett eines Da-
tenprozessorsysterns (5,30), welches alsTeilnehmerstati-

on an einen eine Zeitinformation nur zusammen mit einer

Nachricht (8 f 10) ubermtttelnden Funkdienst angeschlos-
sen ist, wobei von der Teilnehmerstation (3, 3') des Daten-
prozessorsysterns die Aussendung einer Information im
Format einer Nachricht (8, 10) veranlafSt wird, der die et-

gene Adresse der Teilnehmerstation alsZieladresse zuge-
fugt ist und bei Empfang einer Nachricht deren Zeitinfor-

mation selektiert und in einen die aktuelle Systemzett auf-

weisenden Speicher des Datenprozessorsysterns (5, 30)

uberfuhrt wird sowie Anordnung zur Durchfuhrung des
Verfahrens.
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Beschreibung
, t

Die Erfindung bctriffi ein Vcrfahren ^um Akiualisieren

dcr Sysicmzcit dcs Zeitgebers eines Datcnpro/essorsystenis

gemaB dem OberbegrifT dcs Anspruchs 1 und einc Anord- 5

nung zur Durchfiihrung dcs Vcrfahren s.

Fur das exakte Arbeilen eines Datenprozessorsystem is(.

cine genauc Zeitbasis erforderlich. Es isi bckannl, in cinein

Datenprozessorsystem einen Uhren-Bausicin mil eincm den

Systcmtakt erzeugenden Quarzoszillalor hoher Genauigkeit 10

zur Bildung einer Zeitbasis vorzusehen . welche von dem
Betreiber des Datenprozessorsystems einmalig oder bei

Gangabweichungen bedarfsweise unter Nutzung einer ande-

ren Zeitbasis "gestellt" werden kann.

Es ist daruberhinaus aus derEPO 691 598 A2 ein Verfah- 15

ren und eine Anordnung zum Akiualisieren der Zeit einer

System-Uhr in einem Gerat der Unterhaltungselektronik be-

kannt, wonach zur Einstcllung dcr Uhr cine aus dcni hoch-

frequenten Sendesignal eine don aus dem Videotextsignal

abtrennbare, periodisch ubemiiuelte Echtzeitinformation 20

verwendei wird.

Nachteilig ist dabei, daB viele Funkdiensle eine derartige

Zeitinformation nicht enthalten.

Ausgehend von den Mangeln des SLandes der Technik

liegl der Erfindung deshalb die Aufgabc zugrunde, ein Ver- 25

fahren der eingangs genannten Gattung anzugeben, mit wel-

chem auf einfache Weise in einem Datenprozessorsystems

bei Manipulationssicherheit und Wartungsfreiheit bedarfs-

gerecht das Aktualisieren der Zeitbasis des Datenprozessor-

systems auch dann realisiert werden kann, wenn eine Zeitin- 30

formation in dem Funkdienst nicht regelmaBig ausgesendet

wird. Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde

eine entsprechende Anordnung zur Durchfuhrung des Ver-

fahrens anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil 35

der Anspruche 1 bzw. 1 1 angegebenen Merkmale gelost.

Die Erfindung schlieBt die Erkenntnis ein, daB in gunsti-

ger Weise eine Reduzierung der Hardware fur die Erzeu-

gung von/zum Betrieb eines Datenprozessorsystems erfor-

derlichen Daten erreichbar ist, wenn derartige Daten aus ei- 40

ner anderen elektronischen Einrichtung, in welcher diese be-

reits betriebsbedingt nur unter bestimmten Voraussetzungen

verfiigbar sind, mit entsprechenden MaBnahmen entnom-
men und auch in dem eigenen Datenprozessorsystem be-

darfsweise verfiigbar gemacht werden. 45

Fur das erfindungsgemaBe Verfahren wird in giinstiger

Weise ausgenutzt, daB bei einer durch den - einen Teil des

Diensteprogramms bildenden - Kurznachrichiendienst SMS
(Short Message Service) eines nach dem internationalen

GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) 50

arbeitenden Funkdienstes zwischen zwei Teilnehmern zu

ubertragenden SMS-Nachricht durch einen digitalen, die je-

weils aktuelle Datums- und Zeitinformation aufweisenden
Zeitstempel, durch welchen diese Nachricht in der ortlich

aktiven Basisstation des GSM-Funknetzes beim Absenden 55

erganzt wird, Daten verfiigbar sind, welche in vorteilhafter

Weise - unabhangig von dem Inhalt der iibertragenen SMS-
Nachricht - auch fur ein anderes System verwendet werden
konnen. Die Zeitinformation ist in vorteilhafter Weise sehr

exakU da die GSM-Provider, bevorzugt wegen der GebCih- 60

renabrechnung, Uhren mit einem hohen Genauigkeitsgrad

einsetzen.

ErfindungsgemaB wird der die Datums- und Zeitinforma-

tion enthaltende Zeitstempel einer zuvor ausgesendeten und
durch das~GSM-Funknctz empfangene SMS-Nachricht als 65

digitaler Signalanteil in der Teilnehraerstation systemintern

selektiert und als Zeitbasis fur das Aktualisieren der Sy-
stemzeit des Zeitgebers eines Datenprozessorsystems ver-
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wcndci. Zur Ubcnragung dcs den Zeitstempel bildenden Si-

gnalanteils von dcr Tcilnchnierstation zum Datcnprozcssor-

system wird cine gcsondcrle Datcnubcrtragungsleitung cin-

gesetzt.

Entsprechend dcr Erfindung wird zum Aktualisieren dcr

Systemzeit des Zeitgebers des Datenprozessorsystcnis von

dcr mit dem Datenprozessorsyslein verbundenen Teilneh-

incrstation eine SMS-Nachricht an sich selbst abgeschickt.

Hierbei wird in gunstiger Weise einerseits der Umstand aus-

genutzu daB - andcrs in einem lcitungsvennittelnden Sy-

stem - in einem Funknetz die Zeit, innerhalb der nach dem
Aussenden einer Nachricht bereits wieder Empfang moglich

ist kleiner ist als die Zeit, welche eine derartige Nachricht

brauchl, um von dem Funkdienst nach deren Empfang wie-

der ausgesendet zu werden, da nieist noch eine Zwischen-

speicherung in dem zugehorigen Nachrichten-Server er-

folgt.

Dariibcrhinaus ist cs bei dem crfindungsgcmaBcn Vcrfah-

ren von Vorteil, daB der Lange und dem Inhalt der Nachricht

keinerlei Bedcutung zukommt, um der Nachricht in der Teil-

nehmerstation den Zeitstempel aufpragen zu konnen. So ist

es entsprechend einer Variante vorgesehen, als Inhalt der

SMS-Nachricht eine individuelle Kennung zu verwenden,

welche ein Wiedererkennen der ausgesandten Nachricht er-

nioglichL

Bei Empfang der SMS-Nachricht wird entsprechend dem
erfindungsgemaBen Verfahren durch die Teilnehmerstation

eine systeminterne Selektion des die Datums- und Zeitinfor-

mation enlhaltenden digitalen Signalanteils der SMS-Nach-
richt vorgenommen und dieser Zeitstempel nach Ubertra-

gung zu dem Datenprozessorsystem zum Aktualisieren der

Systemzeit des Zeitgebers verwendet.

Werden Absender und Empfanger einer SMS-Nachricht
durch die selbe Teilnehmerstation gebildet, so gestattet es

das erfindungsgemaBe Verfahren auf einfache Weise, diese

Datums- und Zeitinformation fiir das Datenprozessorsystem

durch Absenden einer SMS-Nachricht jeweils nach Bedarf
zu gewinnen.

Empfangt die Teilnehmerstation wahrend der Laufzeit ei-

ner von sich selbst abgeschickten, SMS-Nachricht den An-
ruf eines Dritten, geht die SMS-Nachricht nicht verloren, da
der Netzbetreiber eine Zwischenspeicherung der SMS-
Nachricht vornimmt und diese nach Ende des zwischenzeit-

lichen Anrufs mit der dann aktuellen Zeitinformation der

Teilnehmerstation zustellt. Andererseits ist es auch moglich,

daB die SMS-Nachricht auBerhalb der gewohnlichen Ver-

kehrskanale iiberragen wird, so daB eine Verarbeitung des

Zeitstempels in der Mobilstation auch wahrend der Ubertra-

gung des Anruf des Dritten vorgenommen werden und die

entsprechende Dateniibertragung zu dem Datenprozessorsy-

stem erfolgen kann.

Entsprechend einer anderen bevorzugten Ausflihrungs-

form des erfindungsgemaBen Verfahrens wird ein Zeitver-

satz, welcher sich einerseits zwangslaufig aus der Laufzeit

zwischen der GSM-Basisstation in. der betreffenden Funk-
zelle des Netzbetreibers und der Teilnehmerstation sowie
andererseits aus Signalverzogerungen aufgrund einer opti-

malen Ausnutzung der benutzten Ubertragungskanale er-

gibu durch eine KorrekturgroBe ausgeglichen. Die Verwen-

dung einer solchen KorrekturgroBe ist besonders dann vor-

teilhaft, wenn fur das Datenprozessorsystem ein Bedarf an

einer hochgenauen Zeileinstellung besteht.

Nach einer giinstigen Variante der Erfindung wird zum
Ausgieich des von der Entfernung und dem Obertragungs-

modus abhangigen Zcitvcrsatzcs als KorrekturgroBe cin so-

genannter ZeitofTset-Wert verwendet. Diese KorrekturgroBe

weist als praktikabler Durchschnittswert unter Berucksichti-

gung standardisierter Protokolle fiir die Durchfuhrung der

BNSDOCID: <DE_19860936A1_l_>
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Dicnsteprogramms fur anwcndungsbczogcnc Konmiuni Ra-

tion zwischcn eincm mobilen Tcilnchmer und einem wciie-

ren Nulzer cincs GSM-Funknetzes einc GroBc von bevor-

zugi vicr Sekunrien auf

Nach eincr gunstigen Weiterbildung der Erfindung wird

in dcni mobilen System aus mchrcren verfahrensgemaBen

Einstcllvorgangen fur die systcminicrne Uhr ein Korrektur-

werl erniiueit, mi! wclchcm die inlcrnc Zeitbasis vorbeu-

gend korrigicrt werden kann. Dadurch isi es in vorteilhafter

Weise moglich Koslcn zu sparen, indem die Einstellinter-

vallc fur die sysieminteme Uhr ausgedehni werden konnen.

Entsprechend einer zusatzlichen Varianle der Erfindung

isi verfahrensgemaB vorgesehen, daB die Aussendung einer

Information ini Format einer SMS-Nachricht von der Teil-

nehmerstation des Datenprozessorsystems, der die eigene

Adresse der Teilnehmerstation als Zieladresse zugefugt ist,

irniner erst dann veranlaBt wird, wenn innerhalb eines vor-

gebbaren Zcitraums kcinc SMS-Nachricht einer frcnidcn

Station empfangen worden ist und ein Uberpriifen oder

Neueinsiellen der Systemzeit erforderlich ist.

Im wei testen Sinne der Erfindung kann in vorteilhafter

Weise auch jede durch Fremdveranlassung ausgesendete In-

fonnation im Format einer SMS-Nachricht zum Stellen der

systeminternen Uhr genutzt werden.

Die zur Durchfiihrung des vorstehend beschriebenen Ver-

fahrens zum Aktualisieren der Systemzeit des Zeitgebers ei-

nes Datenprozessorsystem eingesetzte Anordnung ist erfin-

dungsgemaB aus einer Basisstation eines GSM-Funknetzes
und einer zum Funkverkehr in diesem Netz zugelassene, der

gleichen Funkzelle zugeordnete Teilnehmerstation gebildet,

welche mittels einer Datenubertragungsleitung mit dem Da-
tenprozessorsysiem verbunden isL

In der Teilnehmerstation ist dabei ein GSM-Modul zum
Senden und Empfangen einer SMS-Nachricht entsprechend

des Telefondiensteprogramms des GSM-Funknetzes vorge-

sehen.

Entsprechend einer anderen bevorzugten Ausfuhrungs-

form der Erfindung weist das Datenprozessorsystem ersle

elektronische Mittel fur ein Absenden einer SMS-Nachricht
in wahlbaren Zeitabstanden an sich selbst auf. Dadurch ist

auf einfache Weise gesichert, daB fur das Datenprozessorsy-

stem periodisch ein Signal zur Aktualisierung der Zeitbasis

fCir eine Einstellung seiner Systemzeit des Zeitgebers zur

Verfugung steht.

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung

sind als erste elektronische Mittel ein Taktgeber und eine

durch den Taktgeber aktivierbarer Speicher-Einheit, aus

welcher die eigene Kennung des Datenprozessorsystems so-

wie eine Kurzinformation als Inhalt einer SMS-Nachricht
abgefordert wird, welche anschlieBend das Datenprozessor-

system an sich selbst sendet.

Nach einer anderen gunstigen Ausfuhrungsform der Er-

findung weist das Datenprozessorsystem zweite elektroni-

sche Mittel zur Prograrnmierung des GSM-Moduls auf, wo-
durch eine Nutzung der Diensie anderer Funktelefon-Netze

ermoglicht wird, wenn diese eine mit Zeit- und/oder Da-
tumsinformationen verknupfte Nachrichtenubertragung an-

bieten.

Entsprechend einer weiteren Variante der Erfindung ist

eine Anordnung zur Durchfiihrung des Verfahrens vorgese-

hen, bei welcher das Datenprozessorsystem als mobile Ein-

richtung ausgebildet ist Hierfiir sind verschiedene Anwen-
dungsmogiichkeiten gunstig, beispielsweise ein mit einem
Funktelefon mittels eines Plug-and-Play-Anschlusses kop-

pclbarcr Tragbarcr Computer odcr cin mit cincr Tclckom-

munikationseinrichtung ausgeriisteter, tragbarer Computer.

Ebenso vorteilhaft kann uber eine SMS-Nachricht die Zeit-

basis fur die Systemzeit des Zeitgebers des Datenprozessor-

systems cincs Kraft fanrzcugs cr/cugl werden.
' Andcrc vorteilhaftc Weiterbildungen der Erfindung sind

in den Unteranspruchcn gekcnnzcichnct bzw. werden nach-

siehend zusainmen mil der Hesc hrcibung der bevorzugten

5 Ausfuhrung der Erfindung anhand der Figuren naher darge-

.sielit. Es zeigen:

Fig. 1 eine vorteilhaftc Anordnung zur Durchfiihrung des

erlindungsgcmatfcn Verfahrens,

Fig. 2 eine Teilnehmerstation als Teil der Anordnung ge-

io mafi Fig. 1 in der Wiedcrgabe als Blockschaltbild sowie

Fig. 3 eine gunstige Weiterbildung der in Fig. 2 darge-

siellten Teilnehmerstation, ebenfalls als Blockschaltbild.

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird von der Teil-

nehmerstation (3, 3') eines Datenprozessorsystems die Aus-

15 sendung einer Information im Formal einer Nachricht (8,

10) veranlaBt, der die eigene Adresse der Teilnehmerstation

als Zieladresse zugefugt ist. AnschlieBend wird bei Emp-
fang cincr Nachricht dcrcn Zcitinformation sclckticrt und in

einen die aktueUe Systemzeit aufweisenden Speicher des

20 Datenprozessorsystems (5. 30) uberfuhrt.

Zur Durchfiihrung dieses Verfahrens zum Aktualisieren

der Systemzeit des Zeitgebers eines Datenprozessorsystems

ist eine Anordnung 1 vorgesehen, welche - wie in Fig. 1 in

schematisierter Form dargestellt - gebildet wird aus einer

25 fur den Funkverkehr in einem GSM-FunkneLz 2 durch den

Netzbetreiber freigeschaltete Teilnehmerstation 3, einer Ba-

sisstation 4 des GSM-Funknetzes sowie einem mit der Teil-

nehmerstation verbindbaren Datenprozessorsystem 5, fur

dessen Systemzeit des Zeitgebers die Schaffung einer Zeit-

30 basis erforderlich ist. Von der Teilnehmerstation 3 und der

Basisstation 4 wird gemeinsam eine Funkzelle 6 des GSM-
Funknetzes genutzt.

Die von der Teilnehmerstation 3 an sich selbst abgesen-

dete SMS-Nachricht 8 wird von der Basisstation 4 ernpfan-

35 gen. Diese SMS-Nachricht wird - im Zusammenwirken mit

einer mobilen Schaltzentrale 9 - mit einem Zeitstempel ver-

sehen und uber die Basisstation 4 in Form des Signals 10

wieder an die Teilnehmerstation 3 zuriickgesendet.

Systemintem wird durch die Hardware der Teilnehrner-

40 station 3 der Zeitstempel der empfangenen SMS-Nachricht

10 als digitaler Signalanteil selektiert und als Zeitbasis zum
Aktualisieren der Systemzeit des Zeitgebers in dem mit der

Teilnehmerstation verbundenen Datenprozessorsystem 5

(Vergleiche die Position 5.1 in Fig. 2) verwendet. Entspre-

45 chend der Darstellung in dem Blockschaltbild gemaB Fig. 2,

weist die Teilnehmerstation 3 ein zur Nutzung des Telefon-

diensteprogramni des GSM-Funknetzes 2 geeignetes Modul
11 auf mit welchem das Senden und Empfangen einer

SMS-Nachricht uber das GSM-Funknetz ermoglicht wird.

50 In einem dem GSM-Modul 11 ausgangsseitig nachgeord-

neten Auswerte-Einheit 12 wird der digitale Dateninhalt des

Zeitstempels aus der SMS-Nachricht separiert, um die Zeit-

basis fur die Systemzeit des Zeitgebers 5.1 eines beispiels-

weise als tragbarer Computer ausgebildeten Datenprozes-

55 sorsystems 5 zu aktualisieren.

Bevor eine Ubertragung zu der Hardware-Struktur 5.2 des

Tragbarer Computers 5 erfolgt, wird die Zeitinformation des

Zeitstempels durch ein aus einer Speicher-Einheit 13 bereit-

gestellten Zeitoffset entsprechend der augenblicklichen Po-
60 sition der Teilnehmerstation 3 zu der Basisstation (verglei-

che die Position 4 in Fig. 1) korrigiert, um bei Bedarf eine

hochgenaue Zeit aktualisieren zu konnen. Das standortab-

hangige Zeitoffset weist beispielsweise einen Wert von vier

Sekunden auf.

65 Durch cine dcrartigc Einstellung der Systemzeit des Zeit-

gebers 5.1 des tragbaren Computers 5 sind die Laufzeitun-

terschiede zwischen dem Sende- und Empfangssignal 8

bzw. 10 sowie ein sich aus dem Ubertragungsmodus fur die

BNSDOCID: <DE_1986093OM_l_>
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Durchfiihrung dcs GSM-Dicnsteprogramms bcdingier Zcil-
,,

vcrsatz in voncilhaficr Weisc kompensicrbar.

In der Tcilnehmersiation 3 isi cin Taklgcbcr 14 vorgese-

hen, wclcherin vorbestinmilcn Abslandcn das Absenden ei-

ner SMS-Nachrichl von diesem System an sich selbsl aus- 5

lost, uni uber den Zcil.stcin.pel der SMS-Nachrichl die Ak-

lualisierung der Zciicinsiellung der Sysicmzeii des Zcitge-

bcrs 5.1 dcs als Lapiop-Compuier ausgcbildcten Prozcssor-

systenis 5 in der vorstehend beschriebenen An und Wcise

vornchiiicn zu konnen. Der Taktgeber 14 weist cine Zahl- 10

schaltung 15 auf, dercn Ausgangssignale in eineni Sum-
mier-Glied 16 erfaBr werden und cine Kippschakung 17 an-

sieuern. In der Kippschakung isi ein einstellbarer Schwcll-

wertschaker vorgesehen, iiber dessen Schwellenwert die

Haufigkeit des automatischen Absendens einer SMS-Nach- 15

richt wahlweise eingestellt werden kann.

Das Ausgangssignal der Kippschakung 17 aktivien

gleichzcitig sowohl das (JMS-Modul 11 zum Absenden ei-

ner SMS-Nachricht als auch eine Speicher-Einheit 18, aus

welcher die Eigene Kennung der Teilnehrnerstation 3 und 20

der Inhalt der zu sendenden SMS-Nachricht ausgelesen

wird. Gleichzeitig wird durch das Ausgangssignal der Kipp-

schakung 17 das Summier-Glied 16 zuruckgesetzt. Fiir die

Anpassung des Ausgangssignals der Kippschakung 17 an

den Sleuereingang des GSM-Moduls 11 isi ein Versiarker- 25

Bausiein 19 vorgesehen. Die Datenubertragungs leituns 20

zwischen der Teilnehrnerstation 3 und dem tragbaren Com-
puter 5 ist in Form einer USB (Univers al-Serial-Bus)-Ver-

bindung oder als Infrarot- bzw. 1,4 MHz-Funkschnittstelle

ausgefuhrt. 30

Das in Fig. 3 in Form eines Blockschakbildes dargestellte

elektronische Telekommunikationssystem 40 ist fiir ein

Kraftfahrzeug vorgesehen und weist ein uber ein GSM-
Funknetz betreibbares Funktelefon 3' und ein Datenprozes-

sorsystem 30 auf, in welchem ein Bordcomputer und ein Sa- 35

telliten-Navigations-System zu einer bauliche Einheit zu-

sammengefaBt sind. Das Funktelefon 3* weist im Vergleich

mit der in Fig. 2 gezeigten Teilnehrnerstation 3 eine Pro-

grammier-Einheit 21 auf, durch welche eine Einstellung des

GMS-Moduls 11 fur eine Nutzung der Dienste eines Funkte- 40

lefon-Netzes in einem anderen geografischen Gebiet vorge-

nommen werden kann.

Wenn in diesen Netzen eine SMS-adaquaten Zeit- und/

oder Daiumsinformationen verknupfte Nachrichtenubertra-

gung vorgesehen ist, kann auch bei einem sehr groBen Akti- 45

onsradius des Kraftfahrzeugs jederzeit durch das erfin-

dungsgemaBe verfahren die Systemzeit des Zeitgebers 30.1

des Datenprozessorsystems 30 eingestellt werden. Als Da-

lenubertragungsleitung zwischen dem Funktelefon und dem
Datenprozessorsystem ist ein interner Datenbus 22 vorgese- 50

hen. Der Bordcomputer und das Satelliten-Navigations-Sy-

stem des Kraftfahrzeugs sind mit 30.1 bzw. 303 bezeichnet.

Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausfuhrung nicht

auf die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausfiihrungs-

beispiele. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, 55

welche von der dargestellten Losung auch bei grundsatzlich

anders gearteten Ausfuhrungen Gebrauch macht.

Patentanspriiche
60

1. Verfahren zum Aktualisieren der Systemzeit eines

Datenprozessorsystems (5, 30), welches als Teilneh-

rnerstation an einen eine Zeitinformation nur zusam-

men mit einer Nachricht (8, 10) iibermittelnden Funk-
dienst cincs Funknctzcs (2) angcschlosscn ist, dadurch 65

gekennzeichnet,

daB von der Teilnehrnerstation (3, 3') des Datenprozes-

sorsystems die Aussendung einer Information im For-

6

mat einer Nachricht (8) veranlaBt wird, der die eigene

Adresse der Teilnehrnerstation als Zieladresse zugcfugi

isi und
daS bei Fnipfang cirier Nachrichi (10) deren Zeitinfor-

mation selektiert und in einen die aktuelle Sysieinzcil

aufweisenden Speicher des Daienprozessorsystems (5,

30) uberfuhrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB es sich bei dem Funkdienst urn den Dienst ei-

nes GSM-Funknetzes (2) handek.

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet. daB es sich bei dem Formal der

Nachricht urn das SMS-(Shori-Message-Service) For-

mat handek.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB bei Empfang der

Nachricht deren Zeitinformation nur dann selektiert

und in einen die aktuelle Systemzeit aufweisenden

Speicher des Datenprozessorsystems (5, 30) uberfuhrt

wird. wenn die empfangene Nachricht mit der gespei-

cherten und zuvor ausgesendeten individuellen Nach-

richt ubereinstimmt, so daB sichergestellt ist, daB es

sich bei der Nachricht um die zuvor ausgesendete ei-

gene Nachricht des Datenprozessorsystems (5, 30)

handek.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die Nachricht (8, 10)

von der Teilnehrnerstation (3, 3') periodisch ausgesen-

det wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB zu der selektierten

Zeitinformation eine ZeitkorrekturgroBe addiert wer-

den kann, welche den durch die Laufzeit zwischen der

Basisstation (4) des Funkdienstes und der Teilnehrner-

station (3, 3') bedingten Zeitversatz im wesentlichen

kompensiert.

7. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net, daB als KorrekturgroBe ein standortabhangiger

Zeitoffset verwendet wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB durch das Datenpro-

zessorsystem (5, 30) aus mehreren Einstellvorgangen

ein Korrekturwert zur Anpassung der systeminternen

Uhr ermittelt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Absenden einer

Information im Format einer SMS-Nachricht von der

Teilnehrnerstation, welche als Zieladresse die eigene

Adresse aufweist, durch erst dann vorgenommen wird,

wenn innerhalb eines bestimmten Zeitxaums keine

fremdveranlaBte SMS-Nachricht durch das Datenpro-

zessorsystem (5, 30) empfangen worden ist.

10. Verfahren zum Aktualisieren der Systemzeit eines

Datenprozessorsystems (5, 30), welches als Teilneh-

rnerstation an einen eine Zeitinformation nur zusam-

men mit einer Nachricht uberrnittelnden Funkdienst ei-

nes Funknetzes (2) angeschlossen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB zum Einstellen der Systemzeit eine durch

Fremdveranlassung an das Datenprozessorsystem ab-

geschickte Information im SMS-Format verwendet

wird.

1 1 . Anordnung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach

einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet

durch eine Basisstation (4) eines Funkdienstes (2), eine

zum Funkvcrkchr in dicscm Nctz zugclasscnc Teilneh-

rnerstation (3, 3') und ein Datenprozessorsystem (5,

30), wobei die Teilnehrnerstation ein Modul (11) zum
Senden und Empfangen einer Nachricht (8, 10) des

BNSDOCID: <DE„19860936A1J_>
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Funkdiensies (2) aufweisi und durch eine Daienuber-

tragungsleiiung (20, 22) mil dcm Dalenprozbssorsy-
"

stem (5, 30) verbunden ist,

Miliel zur Aussendung einer Informal ion im Formal ei-

ncr Nachrichl (8, 10) von der Teilncbmerstation (3. 3') 5

des Daicnprozcssorsystems, der die eigenc Adresse der

Teilnchnierslation als Zieladressc zugcfiigt ist und
Mittel zum Selektieren der Zei tinformation beim Emp-
fang einer Nachricht und zum Uberfuhren in einen die

aktuelle Systemzeii aufweisenden Speicher des Daten- 10

prozessorsystems (5, 30).

12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Teilnehmersiation (3, 3') Zeitgeber-

mittel (14) fur ein periodisches Absenden der Nach-

richl (8, 10) aufweist. 15

13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-

zeichnet, daB als Zeitgebermittel ein Taktgeber (14)

und cine durch den Taktgeber aktivicrbarc Spcichcr-

Einheit (18) vorgesehen ist, aus der die eigene Ken-

nung der Teilnehmerstation (3, 3") sowie eine individu- 20

elle Information als Inhalt einer Nachrichl (8, 10) aus-

lesbar sind.

14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-

zeichnet, daB es sich bei dem Taktgeber urn den Sy-

stemzeitgeber handelt. 25

15. Anordnung nach einem der Anspruche 10 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, daB das Datenprozessorsy-

stem (5, 30) als mobile Einheit ausgebildet ist.

16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Datenprozessorsystem (5) als ein an 30

die Teilnehmerstauon (3) anschlieBbarer tragbarer

Computer ausgebildet ist oder mil der Teilnehmersta-

tion (3*) eine bauliche Einheit (40) bildet.

17. Anordnung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der tragbare Computer mit der Teilneh- 35

merstation uber eine parallele oder serielle Schnitt-

stelle, bevorzugt eine USB-, Infrarot- oder Funk-
schnittstelle, verbunden ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 40
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